
Ski- und Bergklub Sevelen
Jahresbroschüre 2005/2006

Trendsportart "Klenersteig,



.$nhn Qicnsso

i' .i (l l\:1 I

Einladung
zur ordant chon

Hauptversammlung

Freitag, 28. Oktober 2005 20.00 Uhr

Restaurant Bahnhöfli ( Saal )

2. Wa hl d er slim m€nzähl€r

4 ver esen lnd c€nahmigung des Probkons der HauptvaEämmlung 04
5. Genehmisung d6r JahGsbeichre
6. Kassa berichl u nd R€visionsbo tict I
7. Festselzuns d€s JahßEb€ilEgs

Restaurant Bahnhot 9475 Sevelen
empnet sich tur Ve€nsanlä$e Hochzeten, Klas@nzusammenkÜnfte

lbel Bedad auch Samshqs o'ien)

orosse Garlerwlrtrchäfi
.r@eWene/r@eP@se

as.es ünd Bruno Jl gasch
mr PeMnal

M freundlich€n Grüsseh
m Nämen des voßlandes

Beh Essenb€ßs,P.:isid€nl

sBc Mircr€ds cHF 30 00
ssv Miro redd cHF 55 00
F€im lsriod€r m I sSV CHF 25 00

w?helsssn a16 Kubmilg ieder, Gönner und

B.'lräo€ 2006

symparh*nlen @hth€zlich

t.tlluslkSlubete,



lnhaltsverzeichnis

Jahresbeichl des Pftisidenlen
Jahresbeichl des Technischen Leilers
Ranglisle P aoschrennen, Klubrennen
Jahresberichl des Langlauf-Leileß
Jahresbericht des JO Leiteß

Tourenprog.amm 2005/2006
Jahresbeichl des Hütlenchefs
Hünenwartlisle 2005/2006
Täligkeitsprogramm 2005/2006
Ehrun9en im SAC
Gönner und sponso€ndank
Die SeiiederKassie n

Jahresrechnung 2004/2005

Ranslisle Jährescup 2003/2004

6
10
14
15
17

18
20
22
27
2A

30
3l
32

34
35
36
37
39

Salz ! nd Gestalluns: Daniel Bollhalder / Berni EssenbeEer
Bilder:B Eggenberger [,1 Freund, D Bolhader
Druck Alvierdruck / Auflage 500 Exempare



Protokoll der HV 2004
cH F I 7000 - G ! haben w.En s.hlus de, Voßbnd vör, den JähEs beiru s

e eßümms ansenommen.

Nach elnem kleii€n Ro.kblck Ms m
lrI SAAL OES FESTAUiAI{T A,qHNHÖFLI SEVEIEII

TRAKTAIDUM 1: E.sr0ruIl und 4F€ll

Laut Pdsenz is(e M€n 43 MilsGner aiw6end.

TRAKTAIIDIJM2: W.hl dd3dDm.nzlhter:
Ghissi sandm undVebch cft danwlden vdEeschlasen undeindimms

tFAKlAtlDuf 3: Mut'dons:
ßblhmenMi'gliedsmEnglgKUd

6!6n0b€rsomt2ählbuig6lVoreln
Behi EssenbeEer üurde mbr app a

er Pdsrdent d e M k reder,

jah&e vorstandsadeil, v el arhe I in
G rnde wa.ei äusöhlässebend rtu d

2, lv.hl von .ln.m voErandsm irsli.d

ars TouEnre'cr frlr e'n J6tu 2ü verr0

3. wähl dd übnq.n voßtand.nr&lr.c.r
or. 0bisen voßtandsm Grieder ed

4. W.hr od.r s.3tÄrrsunq de. Revborcnreare

aucri das f{evßoEileam Rlh Müllerlnd NansruediTnnerwurden

Ensl.r H,ns

IVarkus

rILArc Nou 4: G.n.hnhuns d.€ PErokorb

& 3 mtmm9änwnommn.

fiLAKTAfiDUM 5: G.n.hnlsum d.r J.hE.h.rr.hr.:

fiAKrAtiDUr, 6: KEebonclll und iwl.loEb.ncht

sikenden G4ni h skhaus zuehmenhnq und fodede a e Mits eder

cchnuig wurdon san6hmiql und d€r



ng und kün{at eine ab.ß-

Giectüt, .h ronhet het at d4

ramo / rourcnwesrn

turGsmondobel.as @n cHF 2e5o.- anunsreJugand.
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V\,ie an der etren HVangekund9l, wid d 6s m6in €rzr6rB€nchrars Präs-
dent sein. D e Gründe s nd bekannl, so li€ue ioh mi.n wieder e nma "nur a s

ra(\er, ansandigsalzuo!ä1s€rcn
Eiqenllich wo te ioh mich nach 11Jähren ganz auE d€m Voßrand zudckzr.-
hen, doch es wnd ziem ioh scher and€ß komm.n... Naja, Komprcm s*
muss jeder maohei, w€rdie€ BroEchüra gEnau durchlet w633wäs .h

n den Berchbn derletsGn Jehre. lift(man imm€rwi6ddauf di6s€rb6n
säDe ,mblebeodieT€ nehnef' was könn6nwrnoch lun damlm6hr
Ml4lieder milruohen?' u.s.w. W.m
30 T€iLnehmerdas Kub@nnen lahrci od€r 30 ToucnlahEran.h6rSklour
mitmachen werden Auoh b ngt es nichls neh maftAnläss€ durchzuloh-
ren Das riesiqe Frc 4ilang ebol wie wir .s h€ ul. k€nn€n, h55t vr€16 a ktv.
TeilnehF er wes. Ein weiLeEs Pbblom el d € on lälschg Ans cht dassw6nn
iemand in einem tedilioie €n v6ßn akhv m(nacht s 6rch damdßchn6n
muss einen Joblmvoßland annehmen zu m0sn. Unsd Klob v€d0gt obor
400 M rs eder und m Voßl€nd bEucht.s l6d 9rch 3 Paßon€nrr S6rbstu6r
slandlich sind w r bem'rhl. dieTeilnahm.uhl6n 2u halt€n od€r6ogarwodar
elwas zu eftohen lchwü.damichn€u€n,w6nn hrar

Gli oklioheNeise konnlen w . im €lzl€ n J.hl di€ zahl d€r T6 n.h md ga r .h
weng veöessem Die Klubrcnn€n Alph und Langlaur ass.n mmar noch an
Teilnehmerzultn$h€n 0bd9 Di*€warcn wßd€r,g 6rch gut" bssuchlwre
im Vo4ah Das NalenrEin n9. neu q€r€rr€t durch J.kob Borhardd und And-
reas Bless. ockle ehenfals den Ein€n odarAndsEn m.hrh d E Tumhano
GrcssergebauL musswegen um€ßn Kond lioßtErnhg, dr€ Tohhan. €-
derimmer nooh nichl.... Ein€ odßulch€ Sl€rg.rung €fuhßn wtrbsh
Plauschrennen. beidem Dänk unsaErJo K ndd 53 Paßonan lallgsnom-
men baben Ebeifals wurden die sk -und B6rgtou6n von durch*hnrtrrch
6 P€Gonen bsuohl, au.n d es ein€ Sterg6run9!!

DE Joqandäbt€luno v€zeichnel immer nooh ene srcse Sohar an moLivier
mäohlis auf nab halFn. Die* abieilung
bs lch t€uemioh, dass w r vielen Kn-

d€m ond Jugdndli.hen n seveen, aureine$ kostenqinsliqeAndie Frcude
am sporr und derNäturvermilten können Ha lenwr nureineniunsen Men-
schan vo m D60ensumpI rern so hal s ch un sere Adeil se ohnl.

Jahresbericht des Präsidenten
Unser S k haus wurd e eben lalls vied er rese benula. Leider fiel d as fna nz e
b6sl€ Wochenend€ mil dem Be.qsonesdiensl ins Wasser.. Daueres€n.
ol€somwd(lodooh un*r Gewinn am Bar- und Pupfestva auf dem Fusy
bollplstsenlgegen. Was tauohtes, um 1600junse Mensohen 2 Na.nß zu
unl€ lha l€n?? Ein z ftuszeh. la ule Musik 1 0 aa/s, vie alkohol und vom
SBC S€v6i€n 6lw.s zwischen die Zahno. Dank unsoErHffie und solohen
Anlässon goht 6s un$rcm F nauhaushall sui Es t6ul nich, dass d€rJah-
rcEb€ilrag von CHF 30.-seitve en Jahrcn nohterhohlw€rden musste. Wo
sonsl b€komml j€mand filr diesen Belreg so v ol gebolen???

E ne weil€E sos Freudeistes, mitdemieEiqenVo6land zu adeiten An
vielen Silzunqen mren wir voiständis, de Aöe len wuden veneilund 4
ver ä$ s er ediql. loh freue mioh meinem Nadfo ser die*s Ruder in die
Hand zu seben und hoflb, dass auoh erqleiohemassen unreElütztwid und
ebensovie Vedreuen eöä I w e ioh €s hal:le.

0l€ Einzelholten zu den veßchedenen Ableilunsen s nd in d€nide igen
B€richlen absedrucld. lch möchle a e ,Unsoh lj$iqen' dazu aulmunlem, d €
Abbilun I s eiter an zusprechen s ch über d e Tälis ke I zu infomiercn und
slch 6n*hlessend den eßlen Ruck zu seben um beiuns miEumachen.

lch danke al en Voßian&miiqlied€m Nerem, neiner Fdmilie und derFima
KbemelikAG f0r die Mithilfe. d€sVe6tändnis und die FEiheil, relche ch
genoson dulfre um diesesamtau*utlben.

und Telefonliste Vorständ SBC

@r 77r as b 4eseE6@hs!(do7a&3fs nrß!d@eF!d
oE3ssm qa b ü_!@idroi @m
03176äs mabbs]r4M!*@bwwhd
04170564 h6@6iß qe ri$ idrd
0317s4 u hrcms@qnnh



Das Fachgeschäft lhrer Nähe ...

... wo die Qualität noch stimmt

tn

www.beat-sport.ch

Architekturbüre Hub.rt Hämm€rl€

Planung Ausführung Erperlisen



Jahresbericht des Technischen Leiter Rangliste Klubrennen Alpin 2005

Da3 Sk tumen wu.de dre*n r{ ntar v
hr beraüshend. also g€bt such einei

Ruökund b6ud abdon Heösferon do Gal'sFMos-Stund€ am Mon-
rag, 20 00 ufi rn dorTumhano c€dErshr

aad Rasa Pad e durch. T er veF
sohne o T6nnen u.d eh iau*hrs.s

nbi Die Bebilsuns mil19 Rennrahßh
und o n€m vodähd war wß mmd und ob€€n E€h r m.gd Ma n €nßchred

so,dennanNaohniltasn6d ederNebe dannsanz.dichl.DdweeF
rag, mü*ts d4 Kure a0sg6rukcht

se el sdrne in den Tießchnee u nd btr ssle u nwe se r i.n enkheidende Ze l
ohn€ qÖ$.re züI$h€nrärrs durchga-

louorxche Tarablahd, die rcch o n s6

rO. und Prau*hEn nan 2005

rener bnden w r auf der.sbLli'Pisre

en. s@e der"HindeEsäur' ho'h
Päu3chßnn6n, kmntan zilgig und u
neF wundecchönen Fämilienskitas veßammehei sich alle in ieuen

nt d.s Rangv€rls€n.

Fßuiden. diedenSkicub Severen unlerel0tsen belanGn rcr aneh.ber
b6 d€m rE@n md zuwdä$E6nz€irm*sd€am.

Nun wünsche i.h euch ärlen ehen aklven scnneE che. und unta freien

Rangliste Plauschrennen Grüsch 2005

!l!rl!!



Do$fs"fßG
Langlauf

neisch- und Wmtrpezialiditen

- Wedenberger - Fleb.h,

- eigen.s Schlachthaus,

' eigene WDNte.ei,
dcDn nü dic oürü. q! ds tE!!,ährr

Idel rür j.d.n Fnn.mrß, G€butuhs.

Dß rderlc cderk trr ledemmn / Frru

w habsn€ln€n nouon clubmeklerim Lanslauf: Chdsli.n Velsoh
GEmseqs lElam samsbs, den 26. Febdtrim sl€s Malbh äll3n dävon.
B8isülen schn*v.rhälh son und Sonnens.nein @den um 13.30 Uhrd e
Llurq von Nold Frcundaulde srrecke seschickr. De sheckemussb2 Mäl
selaqfenweden, a$ s km. Um 15.00 Uhl lrarsi sch dl€ Lanqlälrdrm
Res-läu€ntsl6g 2um 9Em0tEhenzusammensen. Dle Ransve*0ndisuns
9ing unler Nodis Leiluns ohn€ zwis

lmwe bren JahrespmsßmmMßn noch *El Längla utnachmillase ausse-
sch .b6n s € fanden statt am 13. D
Am erebn KUFNächm ks

rhnachrssuetzl srrcss - werwei$. n
Januaruafen sich dain 5 Lauler a

Chislian L Lscher Mr der smss A
I Lansla!f We[kdmpten. Dod e*emptie

er sich dei 5. Rais in klasischen Renn€n und im skating holle d slch d.n
m Sapporc Marathon Japan uber 50 km

skäting rc or mil einer zeil rcn 3sld. 03 Mii aufdem!3 Rans sesbpplWölsch ltischi Bülli ha
gotch gtad zun Oiggelnaa

Bächetei lbnd,ilorci Cali

9175 S.o22.t hl, 0Eth85 n 5t

Egg€nb€rc6.8.m 32:41.35
Ti*hhauseritatria $rsa1
Gemper Felix
Frey Paü
Enqrar Heri 42:46.a0

{u am Suaalig uo I bit l2



JO-Leiterbericht 2005

Wi€ diB l6Et6. paarJahE ßra0ch dr6s sa son pG rv vd aut€n. rmwht€r
04/05 dudLen wirgSamshgnschmllago in Gdlsch-oänusa veddng€n. auch
das Wetter und der Schn€o h.l läsl mm.rgul md€6spl€11
strn€n konnten wlrd a Jo am 13. oklobd n ddTuhhar€ GadElsch m[
rund50Kind€r. Dä d€r Schn€€ no
am3 J.nuar nach G.osch fähßn.
S€hlposiivistnal0dchw€derenma h€hr,däEswreheul€lnen unfa -
ftol€n Winlermildon Kind€h 9onl€$6n duil€n

Auch d ewe rerbiduns der Leiler kam d €ses Jahrniohrzu kuz Jakob BoLl-
ha derund i/ado caluor absolvieden edo scich den Jugend und SpofrLe-

auch di6s6s Jahrhä 6n w r €m 96 akr'v'räcn äüldem Pmg6mm. Das Jo
R€nn6n fand am 1s. Mäz n crüsch srarl. Be bewöklerwirrdruno sraibtdn

nb äüch das Prauschrcnnei erforgrg ch
durchgefuhrl w6den. Dßsa saßon
dürchg6f0hn. Das ganz€ sämsrägprcEamm wüde aufd 6s6n sktest äus-
qe 6gt. am 12. lrärz konnlan dann äle K 

^der 
2€'q6n was sL6 d'€ 0anz6

sason g6r€ht haben. am ab€nd k

Ab€eschlossenwudedas Jahrmil der JahrcsmesteEchaft und dem Ski-
houswochenende am 13./19 Jun . lvl I Folledass Kuhhendeluid Kis*n-
shlaohls ng dasWochenendewe im Flugevolb€. Am Sonnlag konnlen
alle Kinderwoh aufund mudeden E le.n zunrck übe4eben weden.

an chris'ian Essenberss (chdschLa) dsuiedsan bei
den ab6nden von Beoinn bs schluss arb€irete

S cher war die ganze JO en Edog for allo und wrJO-Le l€r freuen uns
schon 6uIdl€ kommondo Sahon. wsnn wn wiader alle Kiidarwilkommen

EL@t'itrul
Garage SulserÄG Brrchs

e n ait : i nla @ sffi s 6u t sd.c h

.a B.p atu@a etMatuü



Rangliste JO-Rennen 2005
Grüsch-Danusa



Tourenprogramm 2005/2006
S.lun 2205t ll { S) rbsffinb*h

35-4Sld {Nah diffeEnz1310m)

samsEgab6nd0T9/400 1337
skilouEimässig LVs, sdräutur sond.

frA.assdabeisenlll
(Bei schneemanss wsd€n w ran.li€n 6ndeßi onduswe'chen.)

Fre r.s abend 079 / 400 13 37
skltou renm äss 9. LVS. Scha ufel, Sond€

(Lslr\DG.m.ll

2.5 srd. (Höh6ndm6ßnz seom)

sk lourcnmsssE, LVs sihaure, s.nde

schöno To4 h €rnh€imßchem Geb el. Je nach Teinehmer und Verhä[nis€n

rour n br€rum96bün0. (chulfEtEn -roso€nbulg)

HhbbR.dl€. z!5m0 016) Ab süGh.&b.ro

3.5 - a $d. (NöhendiffeED 1140h)

FEi.s abend 079 / 400 13 37
skloEnmässrg, Lvs, schauf.r sond6

Sutdluh 2al3m0l ( S)AbP4tun

4 srd. (Hdhendiffe€nz 1340m)

FEiäs abend 079 / 4!o '13 37
skloureimässrg LVs, schäufar sondo

wmd6'Ediön6 F lr'jahEr.u n mpoenler lhqebunq

4sld (Nohend ne€nz 1430m)

Sahslas Ahend 079 /40413 37
sk k)ußnmäsE, LVS S.naub, s.nde

Flnrrr.iMnc.runs .l!.rc'opr2r!3m0 lLE)

€.4 srd (HöhendfeEnz 300m)

samElag ahand 0€1 / 735 23 2r
Loidhc b s mltt €E Tou. Super-Aussiohrsqipfel.



Rrno.r.prE 32{7m0ü (Sr) ab väfic

4 std €v. F.hrt bß Kunko spa$. . (tröhend 

'f 
10o0m)

€. asb. (Hohsnditrsmz 1250m)

Dmneßbg22'0606079/4001337
HochbuEnmässiq,Nelm. KeneGuft Sieqeisen,Pi

(r.ft.r€r.rs sultrluh 23rtmoM (MK / sK) ab p'n.

5 sü. (H6hendms6ü 1340h)
(zlsres 1 Sld / Klebzeir 2 s1d. / abdeq2srd.)

FEilas Abend 079 /400 13 37
Mnn vort'and€n Hsrm, Kr6rr€r9urr K€tl€Etasasat

Lesende a den Abrozunsen:

Derjem gs TouEnre ler s br seme Auskünfr ilbor die Schw e
nqkE(enerrdrunddbanroderunqsndere mhmr.(6h-

oe M5ßchzeiren sind bs den Skilo

skibuEnausrüstuns mii LVS, Schautu!ünd sond..

Bersausdlstung, seß - oder tesrs TEkhgschuhe
(k6neTlmchuh€), RaqonschuE.

l6n Sl. Ga rer G pfel. Sle qe sensehen und

' 
Tarrorn b6r d€. cnmordl n9.

sK schred Kleneßbis

anspdchsvoierKroll€ht rsdurch mächris€wänd...

Hochsdns A32müM (LB)Absl. Peter

3 Sld. (Höhendiff€reu 632m) sesel in bis aur

Fß'taq Ab€nd 071/351 1757

ATPIN BERGSPORT äG
Ekll€nb€rter & Good
Oorlihtr 3
9422 Grabs

o811nl3634
D.s Fachgeschäfi
ftlr den Berg3teigsr



Jahresbericht des Hüttenchef

g!'ß, !:;i|Y:# :{:trt#H o8l 723 & 82

JuoKdtN

uo*ru@s

schon wi6d6r istein Jahr voöel, we dle Zeit vergeht WiejedesJahr
möchle cb nich beiallen de b6i A6€it€n od6r b€ anlä$en im Skl-
häus milh€fign b€danken.Seies am H oEenag, S kihaus puzeie. und
Serggoltesdensl Der E nsaEd6r FEiwlligon mächl6s aüch möolich,
dass &s skituus m schuss blelbl. was ich mir als Hottenchef wün-
schen wllde, wä€, dass es mehr Besucherg€b€n dürfl€.wirhaben
so viel€ clubmjlgLi€d€r äber es lsl.w e n kleiner Pozentsatz der den
Weg i.s Skihaus wisliboden ind€t. an$nst6n bin ch milden Hül
t6nwärt6n zul €d6n, was die ordnung lnd Sorgfall anbelanfl Wn
werden eine Lis€ ns lnlehelseEen,wo au fg€lists I ist, wslch€s wo-
chenonde rch kern Hnlenwan r W slbodel *ir w rd, wer n j+
nand lnle.esse hat, kann er. dh mil mir in vdrbindung solzen.

Jetzl noch was 2!m SeEgottesdiensl voF 21 8.05. Däs w€lt€r wär
le d6rn chtäulunsererSeite, aber es hat doch ein paar UneßchÖtleF
liche gegeben de den weg in6 skihäus g€fund€n häb6n.

Es glbtveßch edeneAnlässe im SkihauF di€ ich all6n €mpl€h€n
möcht6, z.B. Pf€ff€rcssen und Raolelbeabe.d, dieJeweiigen F]oftnis
woden sich fielen fröglich6tve e Bes!.h€r begdsen zu düffen.

Md Wrslibodischen G0ssen

Zu.E nnerung: D.s skihaus ist b.wi.Ll voa sadslag 12 Uht bls
Sünlag 17lthr,
t)./ Stdr.ussorrdsse/ müss am F.eiLgabend
utu ca,19.00 UIt o&t nach Ahsüadt mit dm
H ü ft enc h el abs. h o ft w vd. n.

ARNOLD GRAF AG



Hüttenwartliste 2005/2006

01./02 HauFr Folix
00./09 Müllor liar€l
15./16 Fam oLansenesser
22,123 B .rs Chdstran
29/30 S.hl.so Romän

03/04 s.r@ndend Rledi
r0./1 1 Bolhaldä Peler
17./13. FEMllqdHüeMn
24.125. FdMllg8rHoteMrt
J1/or,FmelEJHüteNa't

13/19 (öhosrscheFBroEE

04 /05 Fciw qdHott€nwad
11/12 F.awl gdHotlen$ad
13./19. Frcw'llrg.rHollenwan
2s D6 Lib.hd

.ln v.rhlnd.r!nsslall har jed.. tiÜrt€nw.rt
Dl.. l.ll.doch d.h H0n.nch.rzu merd€n.

19/20. Htihenchsr/Kassßr

03.Ij9 FEMTllg€r HüneMn



Ehrungen sBctm

Fols€nde ilitsliedersind seit25 Jähr€n im

Tätigkeitsprogramm 2005 / 2006

ERNE-TI}< AGKI EI

ww sDes.v./€r,ch aktuerl bekannt leqeben. Jedemsn'J-rrau bt 'l



Gönner und Sponsorendank

Wir gedenken

sch nell
zuverlässig
preisgünstig

wirgedenk€n in Slille an allunsere im lslzlen
Jahr velstorbenen Klubmitgl'eder und bedauem,

dess sie n chl mehr unterunssind-
ATVIER

DRACK

I



Seite der Kassierin 2005

nemftjldegrcs qq€n.zusfupß.Aud'denjliLen

zuerer e'n päar wft zum v8m€€nsMchs:

Aufl Elunq dor v.re ner@nl€n habd hh
n chl dazlsozäh l und aus diesm Gru

wehe hdbn *i eLbs Jahr nichr € n

auch lh vorcansenen Jaft konnlen w

€rmahm fs näch{e vereinsiahr n

SBC Jahresbeihs cHF 3o.-, sBc Jahßsba hg & SSV CHF 55 -. FteiniL

Jahresrechnung 200412004

Fr 96550

zurüokgezahlr im 200212003
zurli ckg ozah lt im 2002003

Vemöcen per31.08.2005

Ve.mögen per31.0A 2004
Venits.n gs 31,03,2005

Fr.13e60S20

Fr. 25506 35

Di. Krssiern: Szbrina Gä ber



lmpressionen 2005 Jahrescup 2003/2004

D e neiss qsl€n Teilnehmeran Sk und Berqk ubanlässen, welche
bel der Haultveßammluna 2004 6in€n Einkaufsautschein abholen

1

2.
3

5
6.

3.
9
10
11
12
13

Sind Sie zur Tankrevision aufgeboten?
Wirofferieren und beraten Sle seme kostenlos.

BÜTAK AG, ränkrev sorcn Kanar
Fabr kstrass 17, S47O Buchs

\:,' ouali
TAIIK



SPIZAG
SCHRE//VEREI INNEI'I/ÄUSB4U
9475 SEVELEN

%75 SeVeLeN
T.l.ron 031 73s 1422

lmpressionen 2005



e-Banking einfach, schnell und sicher:
www.RAlFFElSENdirect.ch
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